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Betriebslührung

Neue Technik
neue Aufgaben
Karl Kraft kennt die Druckindustrie seit vielen Jahren. Der Digital
druck bringt seiner Ansicht nach ganz neue Herausforderungen für
die Branche mit sich. Mitarbeiterführung steht dabei ganz oben auf
der Prioritätenliste. Teil 1 einer Bestandsaufnahme.

r\ e DrucL.dun,re befindet sch werte.
l-./h n n ener massven Urnbruchphase.
In trüherenJahren (1990 bisca.2005) gifg
es eher um technische Weiterenivvick
lLrngen nnerha b etabli€rter Technoloeien,

de mit Eigen odef Fremdkapital gemes-

teriworden sind. S€it ein paarJahren isi d e

Branche nr tderAufgabe (onfronueri, eine
andere as die Offseit€chnologie zu über
nehmen, bzw den offsetzu erganzen

M t der Enhcheidung zu e nem Tech

nologiesprung im eigenen Haus, das zeigt
!ns die Vergangenh€it, gehen begleitende
Aufgab€nsielungen einhef. lnsbesondere

Lrnd wahrsche nlich schweMiegender als

d € Entscheidung se bst, ist d e Frage nach
geeigneten Fachkräften. cing'früher,
a les leichter !nd kgendwie automatisch,
isi set ein paar Jalrren eii Mehr an Fexi-
b liiät geford€d da dle Märkte sich konii
n!ierlich entwickeln und stark veränded
haben. F€x bilität im Denken und Han

Wievieen langjäh g n dem Ind!nrie-
zweig Druck L.rnd Medien tätigen Men-
,chen bekannt, !nierliegi d e Druck ndur-
tre reit Antang der 60er-lahre e nem p€r

Handsatz, Maschinensatz, Fotosatz,

Fotografie, Repro, Kopie, Astraonkopie,
8lchdruck, Tiegei, Schne presse, offsef
druckmaschine usw - alles Begriffe, di-"

eine dynamische Eniwck ung dokLrmen-

iieren Lrnd ständlg wurde vom Drucker
oder dem Schriftsetzer geistige Beweg!ng
geforded. Auch und nsbesond€re beim
Druckunternehmer, da erja d e Investito-
nen planen musste
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Ein steiniger Weg
Seit nunmehr zehn lahrei st der Digita
druck m Prinisegment angekommen und
unstrttig selt eiwa fünf lahren etabl€lr
Die Enischeidungsgründe siid von Dr!'
ckerei zu Druckerei viefätig und ndivi
duell unt€rschiedlich Das hinter der Tech

nikenhche d!ng stehende Konz€pt eben
falis

Die Masch nenheßtelleraus dern Seg-

ment d€s Digitadrucks verkauften ihre

Maschlnen mit einer,Creen-Button-
Technologie(. Das so ie suggeierenr ke n

Probern für den Druckef - wir kommen
ohne größere Fachkenntnisse aus. Die Di
g ialdruck maschin e n heßtelle r o entierien
slch während der Beta Phase durchaus an

den Prob€mste lungen der Umbruchzeii
vom Blch- zum Ofisetdruck.

Heide berg hatte damals das geniae
Konzepi, die Offsettechnologie in einer
optisch wahrnehmbaref "Buchdr!ckma-
schine( zu packen. Dlese gute Marke-
tingnrat€g€ funkton €rt€ beim jetzgen
Ubergang von offset z! Digtal zunächst
ncht, da die D gitald ruckmasch ine hren

Ursprung im Segment der Blattkopie hat'
te. Wah|scheinilch auch der Tahache ge'
schudet, dass die Pioniere des Digita-
drucks g€fade nichidie klassischen Druck'
maschinen h erstei er waren.

Ein eementares Handicap bei der
Markteinführung der Digtaldrucks war
der im offset ereichte Faöraum. Resu

tier€nd daraus z€igte sch, dass bestimmte
Sondertarben wie Orange 2.8. HKS 7
nicht darste lbarwaren !nd t€iiwese heu
te noch nicht sind. Der Farbraum ist nun

einma m i der 4c-Wiedergabe im Digiiai-
druck !m einiges geringer bzw anders als

im offset. Inzwischen konnen alch Son-
derfarben bei best mmter Maschinenher
stelern e ngesetzi werden Ergänzend

auch de Enschränkung durch eine hohe
Prozesswärme, die an den Eedruckstoff
g€bracht wurde und zu unschöfern Aus
sehen führte Und n chi z! v€rgessen, die
Begrenzung im Papiefformat.

Al das waren E nflüsse, die ru berech-

t gier Skeprls fuhrten, e nen offseidrucker

Heute st d€ Digitaldrucktechnologie
alf hervorag€ndem Stand und es erfol
gen auf Veranstaltungen, wie z. B. Tech-

n ksymposien, gänzich andere Fragen als

noch vor fünf Jahren lm klassischen 4c-
Druck ist die Techno ogie fasidurchgängig

Die Mitarbeiter als entscheidender
Faktor
Planung und Durchführung einer lmple-
mentierung des Digitaldrucks in eine Off-
setdrucker€i. VoMeg Einfach eine Di
g tald rucknrarchiie z! kaufen und diese in

elnerEcke der Dr!ckerei aufzustellen, wird
nur bed ngt oder sogar !nzureichend er
folgreich seinl

Derdufchaus ze tgemäße Schdtt ih eine

Erweiterung der etab erten Technoogien
ist s nnvol und zeiigemäß n derDruckin
dustrie füf manchen eventuell überfällig.

Sinnvole|Wese sollie e ne weiigehen'
de Planungh ns chtlich färmlicherVoraus'
seizungen, stfaiegischer Zi€le und nretho
dlscher Aufstel ung des Vertriebs erfolgen



1 Autor Ka Khfi (www,karl kraft.de).
2 Ausgereift e Bebilderungstechnologie im

3 Das Farbwe*als zenthles Element in Oftset.
4 DerDrucker beslimmt den Passer
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Anz!rai€n ist eine Separierungdes Di-
gitaldrucks vom Offset Beide haben nur
den gleichen 8egrff'Drlck< am Endeder
Bezeichnung. Der Digltaldruck kann nur
unzure chend mt den Fachphilosophien

des ofisetdr!ck5 !mgesetut werden Nur
da, vsue e Ergebn s sollte gleich ,e n A-
les aidere hat im Druckprozesssehrwenig
bis fichh genrein. Deshalb !nt€rschedet
sch d e H€fangehenswese auch grundle
gend von dem Druckmaschinen-lnvest

Nicht zuletzt und ausschlaggebend für
eine hohe Ziegena!igkeit bei d€r Umset
zu n g ist das Potentia der Mitarbeiterl Spä'
tenens z! diesem Th€m€nblock stellen
siclr veßchiedeie Fragen:
> W e aufnahnrefähig h nsicht ich eines In

novatonsspfungs sind meine Mitarbeiter?
> Wie kornmun ziere ich die Planung?
> Kann iclr eifen Kornmunikatonsplan er
stellen und we mache ch das?
>Wekhen Einflu$ hat die lmplerneniie
rung auf de Homogenität der Beleg

> Wen od€r was muss ich fördern?
> Habeicheine Peßon, d e ich ak Projekt-

€iter Sewinn€n kann?
t lst der Alteßd u rchschn tt hinsichtlich T

>Wenn ch ne! einnelen muss, nach

we chen Kriterien erfo gt das?

> Wie beherrsche ch enisiehende Span-

> Seize ich einen Drucker, einen Medlen-
iechnoioge Druck oder e nen Medienge
stalter für Digtal und Prnt ein?

Die aufgefühden Fragen müssen nicht
,wangnäufig in ledem Fali kumulled a!f-

ireten. Es ist e n mögliches spektrLrm as
H lfesielung für den Drlckerel!nterneh-
mer, das sicherich indivduell noch zu eF

E nen Techiologiewande in elnem
Druckunternehmen unrz!seizen, bedeutei
nicht eine autarke EnhcheidLrngzur hves-
tton in eine Digita d ruckrnasch ne zu tref-
fen. Es sollien, um dle lmplemertier!ng
erfolgreich zLr voilenden, bedeut!n95vo e,
re Parameter berücksichtigt werden

Nach dem Motto 'Technologie kann
man kaufen od€r m t einem Wariuigsver
trag in Schuss haten( liegt der heutge
Foku5 eines Druckereiunternehmeß im
Zlge der Entscheidung zu solch einer In-
vesiition und nach modernen Führ!ngs
grundsätzen beim Poienz alder Mitarbei
ief Die opt ma e Nutzung der lnvesttion,
sei es technologisch odef auch ertragsbe-
zogen, kann nur aus einer protessiofelien
Plairng !nd einem positven Mitarbeiter'
poterzial g€zogen w€fden.

Mögliche Stolpersteine
E nes derwichtignen lnnrumente fürden
Unternelrmer z!r Cenalt!ng der Leis

tungsfähigkeit im Zuge der Enführ!ng
neuer Technologien im Betrieb !nd der
da,u beiiragerdef Uniernehnrenskuitur
ist die Cestatung der Zusämm-ansetzung
derBeegschaft Ein großerAniel def Dru'
ckereiuntemehmen blickt auf h storßch

Sewachsene Peßonastruktufen zurück.

Das bedeutet, dass ein n cht unerheblicher
Ie lder Eelegschaften in eine Branche hi-
ieingewachsen ist, in der es steiig aut
wärts ging. Die godenen Zeiien def
Druckindunrie haben sowohl beirn Unter-
nehmefasauch be den Mitarbeitern Sp!
fen hinteraßen. Es ist kalm mehr etwas

so, wie es jahrelang vorherwar cerade n

Umbfuclrzeten, we wir sie momentan
durchleben, st en schlagkraftiges Team

derSch üsselr!m Erfolg. Die negative Be

schaft gu n gsentwicklu n g n d€r Branche

hatauch dazu geführt dassdie Fachkräfte
wesentlich weniger wechselbefeii sind als

dies früh€r der Fal war. Dies wiederunr
tühd n manchen Fällen zu einer erhöhten
Altersstrukiuf m t den damit einhergehen-
den Fluktuat onen, d e wiederum dem Un-
ternehmef die chance zu Neuenstell!n-


